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Frohe Festtage und einen guten Jahresanfang

Liebe Guggenhauser Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
die biblische Weihnachtsgeschichte besticht durch ihre scheinbare 
Einfachheit: Da ist ein neugeborenes Kind und seine Eltern und 
dann erst einmal nichts weiter. Das ist das Bild, das sich uns einprägt 
und das wir auch gut aufnehmen können. Wenn nur unser Leben 
sich auch so klar und einfach darstellen würde. Wenige Figuren, 
klare Linien! Wenn wir aber den zweiten Blick auf die 
Weihnachtsgeschichte werfen, tauchen da, je länger je mehr 
Personen auf – die Hirten und ihre Tiere, die Engel, am Ende gar die 
Könige und ihre Gefolgschaft. Auf einmal ist da nichts mehr einfach 
und klar, denn mit jedem Menschen mehr nimmt auch die Anzahl der 
Stimmen und die Verschiedenheit der Meinungen und Interessen zu. 
Und damit ähnelt dann das Weihnachtsbild doch wieder sehr 
unserer eigenen Wirklichkeit mit ihrer Vielzahl an oft widerstreitenden 
Standpunkten, Perspektiven und Meinungen. Allzu oft führt das in 
unserer Wirklichkeit zu Zwist, zum Abwerten dessen, der eine 
andere Meinung oder ein anderes Interesse hat als wir. In dem 
vielschichtigen Weihnachtsbild mit all den Menschen und Engeln 
und Tieren darauf stelle ich mir vor, dass die Engel den Gesang der 
Hirten und ihrer Tiere zwar nicht unbedingt schön, aber doch 
zumindest zuhörenswert fanden und dass die Weisen aus dem 
Morgenland die Andersartigkeit der armen Schlucker um die Krippe 
herum schon wahr nahmen, sich aber nicht  weiter daran stören 
mussten, dass die vielleicht keine so guten Manieren hatten. Nur so 
konnte es wohl überhaupt dazu kommen, dass wir uns die alle 
zusammen und sogar noch gemeinsam singend vorstellen können 
und nicht getrennt und feindselig einander anstarrend. 
Für das Fest wünsche ich Ihnen allen frohe, gemeinsame Tage und 
für das Neue Jahr wünsche ich uns ein gutes und fruchtbares 
Zusammenwirken in der Gemeinde über alle Unterschiedlichkeiten 
in unseren Meinungen und Interessen hinweg. 

Ihr Bürgermeister Jochen Currle

Heiligabend an der Kapelle in Guggenhausen
am Heiligen Abend, den 24.12. wollen wir in Guggenhausen um 
22.00 Uhr wieder an der Kapelle zusammenkommen, um 
gemeinsam die Stille der Heiligen Nacht zu spüren, einander Frohe 
Weihnachten zu wünschen und mit ein paar schönen 
Weihnachtsliedern den Weihnachtsabend ausklingen zu lassen. 
Herzliche Einladung an alle! 

Öffnungszeiten des Rathauses über Weihnachten  
und den Jahreswechsel

Für dieses Jahr werden wir am 22. Dezember das letzte Mal für Sie 
da sein. Dann wird das Rathaus über Weihnachten und den 
Jahreswechsel geschlossen sein. Ab 9. Januar 2023 wünschen wir 
Ihnen dann ein gutes neues Jahr und heißen Sie wieder herzlich im 
Rathaus willkommen. Für sehr dringende Angelegenheiten ist 
Bürgermeister Currle unter der Nummer 0173-4280109 für Sie da.  

Zahnärztlicher Notfalldienst
Ab dem 9. Dezember 2022 gilt für Baden-Württemberg eine 
einheitliche zahnärztliche Notfallnummer. Unter 0761-12012000 
erhalten Sie die Information welche Zahnarztpraxis in Ihrer 
unmittelbaren Umgebung zum Zeitpunkt Ihres Anrufes Notdienst hat. 

Vereinsnachrichten
Seniorenkreis Ebenweiler, Fleischwangen, 
Guggenhausen und Unterwaldhausen.
Liebe Seniorinnen und Senioren,
auf den Artikel in den Vereinsnachrichten Ebenweiler wird 
hingewiesen.


